_______________________________________________________________
Die Lebenshilfe Erlangen e.V. ist mit mehr als 400 Beschäftigten ein bedeutender Träger der Behindertenhilfe
in Erlangen und Umgebung. Wir begleiten vor allem Menschen mit geistiger sowie mehrfacher Behinderung
und ermöglichen ihnen gesellschaftliche Teilhabe.
Wir suchen für die Offenen Hilfen mit Offener Behindertenarbeit (OBA), Familienentlastender Dienst (FeD),
Assistenzdienst Wohnen zum Wintersemester 2019/20 einen

Studierenden im dualen Studiengang Soziale Arbeit (m/w/d)
In Teilzeit mit 20 Wochenstunden.

Wir bieten Ihnen…
• einen modernen Ausbildungsplatz im dualen Studium
• Raum für Ideen und Engagement
• qualifizierte Anleitung durch sozialpädagogische Fachkräfte
• Vergütung nach Vergütungsordnung des Trägers
• interne Fortbildungsmöglichkeiten und Supervision
Sie möchten bei uns…
• im Team der Offenen Hilfen Ihren praktischen Teil des dualen Studiums absolvieren
• aktiv in den Freizeit-, Begegnungs- und Bildungsangeboten für die Zielgruppe Menschen mit
lern, geistiger und/oder körperlicher Beeinträchtigung mitarbeiten und umfangreiche
Erfahrungen in unserem Arbeitsfeld sammeln; ggfs. die Kursleitung vertreten
• die Rolle als Assistent*in kennen lernen und Menschen mit Unterstützungsbedarf im Bereich
Freizeit, Kultur und Begegnung begleiten
• eine innovative Maßnahme als fortlaufendes Projekt bedarfsorientiert und partizipativ für unsere
Zielgruppe entwickeln, organisieren und durchführen
• aktuelle Fragestellungen in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung kennenlernen und sich mit
diesen auseinandersetzen
• flexibel arbeiten - bei Bedarf auch am Abend und am Wochenende
und verfügen über…
• Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung (wünschenswert)
• Flexibilität, Offenheit, hohe Organisations- und Planungsfähigkeit
• gute EDV-Kenntnisse
• einen Führerschein der Klasse B (wünschenswert)
Interesse? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen!
Bewerber/innen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

__________________________________________________________________
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 19_069 schriftlich – gerne per
E-Mail (eine PDF-Datei mit maximal 3 MB) - an:
Lebenshilfe Erlangen e.V.
Herr Bernard
Goerdelerstr.21, 91058 Erlangen
Tel: 09131-9207-180
E-Mail: info@lebenshilfe-erlangen.de
Wir bitten um Verständnis, dass Bewerbungsunterlagen leider nicht zurückgeschickt werden können.

www.lebenshilfe-erlangen.de

